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F reelancer, Start-ups und
Kleinbetriebe brauchen
nicht nur Kompetenz in 

ihrem Metier, sondern müssen
sich zusätzlich mit Verwal -
tungsaufgaben beschäftigen:
Buchführung, Umsatzsteuervor-
anmeldung, Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung (EÜR) oder
Bilanzen. Da vielen dafür Zeit
und Know-how fehlt, scheinen

die Methode Schuhkarton für
die Belege und eine Excel-Tabel-
le die erste Wahl.

Vielfältiger Markt

Aber es gibt Unterstützung aus
der Cloud. Zahlreiche Online-
werkzeuge wollen den „Kleinen“
das Leben erleichtern. Die
Marktübersicht (siehe Tabelle)

listet Angebote für das Online-
rechnungswesen und die Buch-
haltung, die man als Software
as a Service (SaaS) im Abonne-
ment mieten kann. Der Markt
ist recht groß, die einzelnen 
Angebote unterschiedlich. So
konzentrieren sich einige auf
nur wenige Module, etwa auf
Onlinerechnungen, andere bie-
ten zusätzliche Komponenten

an, die man je nach Bedarf da-
zubuchen kann, bis man ein
„Rundum-glücklich-Paket“ für
ein Büro aus der Cloud beisam-
men hat. Einige lassen sich bis
hin zu einem kompletten Enter-
prise Resource Planning (ERP)
hochskalieren, zum Beispiel 
das Angebot von Collmex. Auf-
grund der unterschiedlichen
Schwerpunkte sollte man aller-
dings ungefähr wissen, was
man jetzt und eventuell in Zu-
kunft braucht.

Nützlich ist auf jeden Fall ein
Austausch mit dem Finanzamt
und gegebenenfalls mit dem
Steuerberater. So integrieren
viele der gelisteten Angebote
die elektronische Steuererklä-
rung ELSTER und eine Umsatz-
steuervoranmeldung, ebenso
wie das Erstellen einer EÜR
oder Bilanz. DATEV-Schnittstel-
len erlauben den Datenaus-
tausch mit dem Steuerberater,
wie es zum Beispiel Scopevisio,
Lexware, Revisio, Collmex, 
Sage und Papierkram.de tun.

Wichtig ist auch der Import
und Export von Daten, sodass
man vorhandene Bestände,
Rechnungen und Aufträge nut-
zen kann und auch wieder aus
dem System herausbekommt,
um sich nicht von einem An -
bieter abhängig zu machen. Di-
verse Unternehmen bieten spe-
zielle APIs für den Austausch
mit anderen IT-Systemen wie
Online shop oder Customer Re-
lationship Management (CRM),
wie es bei Revisio der Fall ist.
Einen Microsoft Office Con-
nector gibt es bei Scopevisio. 
Er erlaubt den Zugriff auf die
Scopevisio-Daten in Microsoft
Office. Seit 2016 gibt es zudem
eine DATEV-Schnittstelle, die
den Austausch mit dem Steuer-
berater erleichtert.

Warmmachen 
mit Testversionen
Einstimmen kann man sich mit
Test- und Free-Versionen. Kos-
tenlos verfügbar ist Collmex,
nach oben skalierbar mit Be-
zahlmodulen. Die Umsonst-Ver-
sion nutzt Buchungsvorlagen, 
in denen die bei Steuerberatern
beliebten DATEV-Kontenrah-
men SKR03 und SKR04 hinter-
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Online gebucht
Buchhaltung aus der Cloud

Rechnungen schreiben, Projektzeiten erfassen, Personal verwalten, 
Steuern zahlen – Freiberufler und Kleinbetriebe müssen alles selber 
machen. Oft haben sie nicht genug Kapazitäten, um all diese Ver -
waltungsaufgaben ordnungsgemäß zu erledigen. Hier kann Software
aus der Cloud helfen: Man kann sich von jedem Gerät aus anmelden,
muss nichts installieren oder sich um die Datenhaltung kümmern. 
iX stellt die wichtigsten Anbieter vor.

Marktübersicht
Anbieter Webseite Produkt
amaZervice UG amainvoice.de/ Amainvoice
Billomat GmbH & Co. KG www.billomat.com Billomat
Briox GmbH briox.de/ briox
BuchhaltungsButler UG 
(haftungsbeschränkt)

www.buchhaltungsbutler.de/ BuchhaltungsButler

Candis GmbH www.candis.io/de/ Candis
Collmex GmbH www.collmex.de/ Collmex buchhaltung
Debitoor GmbH debitoor.com/ debitoor
Diamant Software GmbH & Co. KG www.diamant-software.de Diamant/3
easybill GmbH www.easybill.de/ easybill
Exact Software Germany GmbH www.exact.com/de Exact Online – Buchhaltung Standard,

Buchhaltung Advanced
FastBill GmbH www.fastbill.com FastBill
Gedankengut www.gsales.de/ gsales
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG www.lexware.de lexoffice
HPM GmbH www.manageeasy.de/I manageeasy
Lourens Systems www.lourenssystems.ch/ small invoice
odacer Finanzsoftware GmbH www.papierkram.de Papierkram
provantis IT Solutions GmbH www.provantis.de zep
RechnungXXL.de rechnungxxl.de/ RechnungenXXL
Revisio www.reviso.com/de Revisio
Run my Accounts Deutschland AG www.runmyaccounts.de/ Run my Accounts
Sage www.sageone.de Sage One
Sales King GmbH www.salesking.eu/ SalesKing
Scopevisio AG www.scopevisio.com Scopevisio
SEVENIT GmbH www.sevenit.de/ sevDesk
tagwerk it und Media GmbH www.mein-tagwerk.de/ meintagwerk
weclapp GmbH www.weclapp.com/de/

buchhaltungssoftware/
weclapp

Wieland Direkt Steuerberatungs -
gesellschaft mbH

www.freefibu.de/ freeFIBU

Zervant www.zervant.com/de Zervant



legt sind, und ermöglicht Da-
tenaustausch mit Steuerbera-
tung durch DATEV. Man kann
mehrere Geschäftsjahre parallel
buchen. Auch die Umsatzsteu-
ervoranmeldung lässt sich di-
rekt aus der freien Version he-
raus an das Finanzamt schicken.
Das Programm berücksichtigt
zudem Kleinunternehmer, die
von der Umsatzsteuer befreit
sind. Die Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung lässt sich mit
zusätzlichen kostenpflichtigen
Paketen ermitteln. Da gibt es
dann eine große Auswahl weite-
rer Funktionen, zum Beispiel
das Mahnwesen.

Kostenlos nutzbar ist auch
freeFIBU von Wieland Direkt.
Das Onlineprogramm kann man
frei nutzen und zudem die Um-
satzsteuervoranmeldung über
ELSTER ans Finanzamt verschi-
cken. Hinzu kommt ein DATEV-
Export. Dienste wie eine Steuer-
beratung oder das Erstellen
eines Jahresabschlusses lassen
sich hinzubuchen.

Auch bei Papierkram.de
kann man sich mit einer 
Free-Version an das Angebot
herantasten. Mit ihr lassen sich
Angebote und Rechnungen 
erstellen, Ausgaben eingeben,

Belege managen, Stammdaten
konfigurieren, Waren und
Dienstleistungen erfassen. Die
kostenpflichtigen Varianten bie-
ten etwa Module für Auswer-
tung, EÜR oder DATEV-Export.

Eine Zeiterfassung erlaubt das
genaue Bemessen des Arbeits-
aufwands als Basis für die Ab-
rechnung. Andere in der Tabelle
gelistete Anbieter offerieren
ebenfalls eine Zeiterfassung,

Cloud-Computing

Onlinebuchungssoftware vom Browser aus. Mit kostenlosen Testversionen kann man sich langsam
vortasten (Abb.ˇ1).
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darunter Briox, provantis und
Zervant.

Auf das Erstellen von On-
linerechnungen spezialisiert 
haben sich Anbieter wie Billo-
mat („Mit uns schreibst du dei-
ne Rechnung in unter einer 
Minute“), easybill oder FastBill,
wobei der letztgenannte im 
vergangenen Jahr eine CRM-
Software namens CentralSta -
tionCRM integriert hat, um ein
vollständigeres Business-Paket
„Made in Germany“ speziell 
für kleine Unternehmen und
Selbstständige anbieten zu 
können.

Die in der Tabelle gelisteten
Anbieter haben unterschiedliche
Wurzeln. Dazu gehören mehr
oder weniger alteingesessene
Unternehmen mit einer langen

Firmengeschichte ebenso wie
Steuerberater und Start-ups, die
das Cloud-Geschäft für sich ent-
deckt haben.

Ein paar Beispiele: Das Un-
ternehmen Collmex existiert
seit 2003, zählt sich zu den
Cloud-Pionieren und hat bisher
mehr als 10ˇ000 Kunden ge-
winnen können. Die Beteiligten
waren über 10 Jahre bei der
SAP AG in Entwicklung und 
Beratung tätig.

Einige Hersteller klassischer
Buchhaltungsprogramme set-
zen zusätzlich auf Onlinean -
gebote, zum Beispiel Exact, 
Sage und Diamant Software.
Exact wurde 1984 in den Nie-
derlanden gegründet und ist
mit mittlerweile 1600 Mitarbei-
tern in 14 Ländern unterwegs.

Die Daten hostet T-Systems in
München.

Onlinebuchführung
nach Vorschrift
Scopevisio bietet seit 2007
SaaS-Produkte und beschäftigt
mittlerweile 60 Mitarbeiter. 
Die integrierte Cloud-Unterneh-
menssoftware bildet diverse Ab-
läufe ab und erlaubt, zusätzliche
Module zu buchen: CRM, Pro-
jekte, Abrechnungen, Finanzen
und Dokumentenmanagement.
Aufgrund einer Kooperation zwi-
schen Scopevisio und der Wirt-
schaftsauskunftei Creditreform
kann man direkt aus deren Da-
tenbank Informationen zu Kun-
den und Partnern einholen und
beim Kontakt speichern. Derzeit

stattet das Unternehmen seine
Software mit künstlicher Intel -
ligenz (KI) aus, denn nicht nur
Übersetzungssoftware oder 
die Bilderkennung können von
neuronalen Netzen profitieren,
sondern auch andere, ganz nor-
male Geschäftsprozesse wie 
das Scannen und Erkennen der
Eingangspost oder die Prozes-
se vom Rechnungseingang bis 
zur Zahlungsanweisung. Hinzu
kommt das Reporting. Antwor-
ten auf Fragen wie „Wie hoch
war unser Umsatz gestern?“
oder „Wie hoch ist der Kassen-
bestand?“ soll die Cloud-Soft-
ware in Zukunft komfortabler
als bislang via Spracherkennung
und KI ermitteln. Auf der CeBIT
will das Unternehmen den Pro-
totyp eines sprachgesteuerten
digitalen Assistenten namens
Scoper vorstellen. 

Zudem soll Scoper den An-
wender proaktiv per Mail, 
Timeline, Chat oder Sprache be-
nachrichtigen. Alle relevanten
Aktivitäten zu einem Vorgang
sollen automatisch erscheinen,
ohne dass man sie sich aus dem
System heraussuchen muss.

Auch die Sage Group, seit
31 Jahren Anbieterin von Buch-
haltungs- und Lohnabrech-
nungssoftware, offeriert mit 
Sage One einen Onlinedienst.
Das Team dieser SaaS-Version
versteht sich als eine Art Start-
up innerhalb der großen Sage
Group. Sage One erstellt An -
gebote und Rechnungen. Au-
ßerdem kümmert es sich um
Buchhaltung und Lohnabrech-
nungen. Nach eigenen Angaben
nutzen über 173ˇ000 Kunden
weltweit den Onlinedienst, der
speziell auf die Bedürfnisse 
von Kleinunternehmern, Freibe-
ruflern, Selbstständigen und
Start-ups zugeschnitten ist. Die
Preise sind gestaffelt. Je nach
Kategorie umfasst das Angebot
auch DATEV-Export, Umsatz-
steuervoranmeldungen und ihre
Übertragung via ELSTER ans 
Finanzamt oder nur grundle-
gende Funktionen.

Sage One betont ebenso 
wie Exact, Lexware, Collmex
und andere seine Konformität
mit den GoBD, den „Grundsät-
zen zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung von
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Scopevisio FINANZEN zeigt eine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben. Datev-Schnittstellen
erlauben den Datenaustausch mit dem Steuerberater (Abb.ˇ3).
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Künstliche Intelligenz kann Geschäftsprozesse automatisch steuern (Abb.ˇ2).
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Büchern, Aufzeichnungen und
Unterlagen in elektronischer
Form sowie zum Datenzugriff“.
Die GoBD gelten seit 2015 mit
einer – mittlerweile abgelaufe-
nen – Übergangsregelung bis
Ende 2016. Nun macht eine
Buchhaltung ohne das Einhal-
ten dieser Grundsätze keinen
Sinn mehr. Geregelt wird dort
unter anderem, dass digitale 
Belege un veränderbar und voll-
ständig so aufzuheben sind,
dass man sie auch in 10 Jahren
noch lesen kann. Daten sind 
regelmäßig zu sichern und an
einem zweiten Standort ge-
schützt aufzubewahren – und
zwar hierzulande und nicht im
wolkigen Irgendwo.

Mit speziellen GoBD-Zertifi-
katen wollen Anbieter nachwei-
sen, dass ihre Programme den
gesetzlichen Anforderungen
entsprechen. Allerdings können
die nur als Orientierung gelten,
da sich eine ordnungsgemäße
Buchhaltung nicht nur an einer
Software festmachen lässt.

Vorteile der 
Cloud-Dienste
Anpassungen an gesetzliche
Änderungen übernimmt der
Cloud-Anbieter ebenso wie die
Pflege der Software und regel-
mäßige Updates. Das sind we-
sentliche Vorteile eines Cloud-
Einsatzes. Außerdem kann man

sich eine Softwareinstallation
auf eigenen Rechnern sparen.
Die Arbeit mit der gemieteten
Software erfolgt über den Web-
browser, unabhängig vom eige-
nen Rechner oder der Unter-
nehmens-IT, und ist daher von
jedem Ort aus möglich. Hinzu
kommen überschaubare Kos-
ten, denn man kauft ja nur das
Nutzungsrecht für eine be-
stimmte Zeit. Wer SaaS-Leis-
tungen in Anspruch nimmt,
spart sich zudem den Kauf von
Lizenzen sowie den Aufbau 
einer komplexen IT-Infrastruk-
tur. Hinter der Cloud steckt
auch der Gedanke der Flexibili-
tät: Wächst das Unternehmen,
kann man leicht hinzubuchen –
umgekehrt ebenso.

Fragen nach 
der Sicherheit
Diese Vorteile haben offensicht-
lich viele kleine und mittlere Un-
ternehmen von der Wolke über-
zeugt, wie der Branchenverband
Bitkom in seinem Cloud-Moni-
tor 2016 feststellt. In den ver-
gangenen Jahren haben KMU
sehr zögerlich Angebote aus der
Cloud bezogen. Das ändert sich
inzwischen: Im Jahr 2015 nutz-
ten 52 Prozent der Unterneh-
men mit 20ˇbisˇ99 Mitarbeitern
Cloud-Computing (2014: 41 Pro-
zent). Bei SaaS-Modellen kamen
am häufigsten Office-Anwen-

dungen aus der Cloud zum 
Einsatz. Branchenspezifische
Produkte belegen Platz drei, 
wie die Grafik zeigt (siehe Ab-
bildungˇ4).

Nach wie vor bilden laut Bit-
kom-Studie Sicherheitsbeden-
ken das größte Hemmnis für die
Wahl von Cloud-Angeboten.
Das ist kein Wunder, denn man
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Immer mehr KMU nutzen SaaS-Angebote. Wer sie in Anspruch nimmt, spart sich den Kauf der Software und ihrer Lizenzen (Abb.ˇ4).
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überlässt ja immerhin sensible
In formationen einem externen
Dienstleister. Interessanterweise
gaben 15 Prozent der Befragten
an, dass sie in den letzten 12
Monaten Probleme mit der Da-
tensicherheit bei Public-Cloud-
Diensten hatten.

Als wichtigstes Auswahlkrite-
rium gaben sie den Standort des
Cloud-Providers an. Auch eine
aktuelle Forsa-Umfrage im Auf-
trag von Strato bestätigt diesen
Aspekt. Demnach ist es 85 Pro-
zent der Kunden bei der Wahl 
ihres IT- oder Telekommunika -
tionsanbieters wichtig, dass ihre
Daten ausschließlich in Deutsch-
land gespeichert und nach hie -
sigem Datenschutzgesetz verar-

beitet werden. 56 Prozent der
Befragten sind außerdem bereit,
für ein höheres Sicherheitsniveau
mehr zu bezahlen.

Sensible 
Kundendaten
Auch Kunden von Online -
buchhaltungssoftware müssen
wissen, in welchem Rechen -
zentrum ihr SaaS-Anbieter die
Daten speichert. Für die The-
men Onlinebuchführung, Rech-
nungsschreibung oder Mahn-
wesen kommt hinzu, dass
vertrauliche Kundeninformatio-
nen durch die Leitung sausen.
Buchungsdaten sind personen-
bezogene Daten, für die das

Bundesdatenschutzgesetz und
die Bestimmungen für die 
Auftragsdatenverarbeitung 
gelten.

Zertifizierte Rechenzentren
bieten eine Gebäudesicherheit,
klimatisierte Sicherheitsräume,
sie schützen vor Gas, Wasser
und Feuer, was man als Free -
lancer oder kleines Unterneh-
men nur schwer bis gar nicht
hinbekommt. Zudem setzen
viele Anbieter auf redundant ge-
speicherte tägliche Backups als
Gegenmittel gegen Datenver-
lust. Die meisten in der Tabelle
genannten Anbieter verspre-
chen, dass sie die ihnen anver-
trauten Daten datenschutzkon-
form und hochsicher in einem
hiesigen Rechenzentrum spei-
chern.

Ein paar Beispiele: Scope -
visio nutzt ein zertifiziertes Re-
chenzentrum der TelecityGroup
Germany Fra2, Lexware gibt ein
vom TÜV Süd zertifiziertes Re-
chenzentrum an. Sage betreibt
seine im Abomodell angebo -
tene Software Sage One auf ei-
ner dedizierten Infrastruktur in
einem Hochsicherheitsrechen -
zentrum nach Vorgaben der IT
Infrastructure Library (ITIL). Zur-
zeit spiegelt das Unternehmen
die Datenbanken außerdem in
einem deutschen Rechenzen-
trum, um den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Buchführung
Genüge zu tun. Der komplette
Umzug in ein deutsches Re-
chenzentrum findet nach Unter-
nehmensangaben in Kürze statt.

Collmex läuft auf ausfallsi-
cheren Computern in einem von
Host Europe betriebenen Re-
chenzentrum mit speziellen Tür-
und Schließsystemen. Die Be-
treiber bringen die Daten auf
gespiegelten Festplatten unter
und sichern sie täglich, zusätz-
lich an einen zweiten Standort.
Die Server befinden sich hinter
Cisco Firewalls, der Datenver-
kehr ist durch Paketfilter vor un-
berechtigtem Zugriff gesichert.

Die Übertragung zwischen
Browser und Server ist mit 128
Bit über HTTPS codiert. Auch
andere Anbieter sagen eine Ver-
schlüsselung des Übertragungs-
weges zu, zum Beispiel Scope-
visio mit TLS (Transport Secure
Layer). Sage gibt eine 128-Bit-

SSL-Verschlüsselung an, Exact
codiert die HTTPS-Verbindung
mit einem 1024-Bit-Algorithmus
(SHA1), der ein SSL-Zertifikat
von Verisign verwendet. Bei der
Anmeldung setzt Exact Online
auf einen eindeutigen, individu-
ellen, sich ständig ändernden
Code, den der Kunde zusam-
men mit Nutzername und Pass-
wort eingeben muss. Diesen 
Token erzeugt ein kleines Gerät
namens Exact Online Digipass
beim Anwender.

Zertifikate sollen
Vertrauen schaffen
Zu den vertrauensbildenden
Maßnahmen gehören Zertifika-
te, die das Sicherheitsniveau
bestätigen. Dazu zählt die
Norm ISO 27001 für Rechen-
zentren ebenso wie spezielle
Cloud-Gütesiegel, auf die die
gelisteten SaaS-Anbieter hin-
weisen. Das Label „Cloud Ser-
vices Made in Germany“ nutzen
Mitglieder wie Collmex, Scope-
visio, Sage One, Exact und 
Candis. Dabei handelt es sich
um eine Initiative, die fast 200
Cloud-Anbieter bündelt. Die
Kriterien sind nicht sehr stark.
Als Aufnahmebedingung muss
das Unternehmen des Cloud-
Service-Betreibers in Deutsch-
land gegründet worden sein
und dort seinen Hauptsitz 
haben. Außerdem schließt es 
Verträge mit Service Level
Agreements (SLA) nach hiesi-
gem Recht ab, der Gerichts-
stand liegt in Deutschland. Für
Kundenanfragen stellt der An-
bieter einen lokal ansässigen,
deutschsprachigen Service und
Support zur Ver fügung. Fragen
wie Abrechnungsmodelle oder
Skalierbarkeit sind keine Vo-
raussetzung.

Das vom Bundesverband IT-
Mittelstand e.ˇV. (BITMi) verge-
bene Siegel „Software Hosted in
Germany“ bekommen Unter-
nehmen, die online nutzbare
Produkte offerieren und dabei
deutsches Datenschutzrecht be-
rücksichtigen. SaaS-Anbieter
mit diesem Gütesiegel garantie-
ren das Hosting in einem hiesi-
gen Rechenzentrum. Nutzt er
Dienste, die nicht personenbe-
zogene Daten ins Ausland wei-
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–ˇWelche Funktionen bietet die Software?
–ˇKann man Pakete und Module dynamisch zu- und abbuchen?

Skalierbarkeit?
–ˇIst ein Anbieterwechsel einfach möglich?
–ˇWelche Import- und Exportfunktionen bietet das Produkt?
–ˇWelche Schnittstellen und APIs gibt es? Ist ein Austausch mit

dem Steuerberater und dem Finanzamt möglich?
–ˇLässt sich das Onlinebuchungsprogramm in die übrige IT 

der Organisation einbinden?
–ˇWas passiert, wenn der Anbieter seinen SaaS-Dienst aufgibt?
–ˇWie hält der Anbieter die GoBD ein?
–ˇWelchen Support bietet der Anbieter (Zeit, Form, Sprache)?
–ˇWie stellt der Anbieter sicher, dass nur berechtigte Personen 

auf die Daten zugreifen können?
–ˇWelches Rechenzentrum nutzt der Anbieter? 

Wo liegen die Daten?
–ˇWelche Gütesiegel tragen die Produkte?
–ˇGibt es mobile Apps?

Fragen an den Cloud-Provider

Besser als ein Schuhkarton: Mit Onlinebuchhaltungssoftware
können auch Selbstständige und kleine Unternehmen ihre
Umsätze im Blick behalten (Abb.ˇ5).
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terleiten, muss er explizit darauf
hinweisen.

Ähnliche Ansprüche stellt
„Software Made in Germany“,
ebenfalls von BITMi vergeben.
Anbieter mit diesem Label ga-
rantieren einen Firmensitz in
Deutschland ebenso wie eine
hiesige Entwicklung. Benutzer-
oberfläche und alle Unterlagen
plus Support gibt es in deutscher
Sprache, eine Zukunftssicherheit
wird vertraglich zugesichert und
der Anbieter nennt fünf „be -
lastbare Referenzen“. Bisher tra-
gen das Produkt Amainvoice für
die Abrechnung für Amazon-
Händler, Billomat sowie lexoffice
von Lexware das Label.

Made in Europe

Zusätzlich gibt es noch Europa.
Politiker und Ministerien setzen
derzeit auf die Cloud, und zwar
sowohl auf eine Wolke „Made in
Germany“ als auch auf eine eu-
ropäische Variante. Aktuell ha-
ben Ende 2016 drei europäische
Cloud-Labels ihre Zusammenar-
beit angekündigt: das vom Bun-
desministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) unterstütz-
te Kompetenznetzwerk Trusted
Cloud, die Cloud-Label-Initiative
Zeker-Online aus den Nieder-
landen sowie das Label Cloud
aus Frankreich.

Ziel ist die Harmonisierung
und Standardisierung der euro-
päischen Cloud-Label-Initiativen
für den Mittelstand. Die Euro-
päische Kommission sieht in der
Standardisierung und Zertifizie-
rung von Cloud-Services ein we-
sentliches Element, um das Ver-

trauen der Anwender in Cloud-
Dienste zu erhöhen.

Eine weitere Initiative
kommt von europäischen
Cloud-Service-Providern, die
sich ebenfalls Ende 2016 zu-
sammengeschlossen haben zu
„Cloud Infrastructure Services
Providers in Europe“. Sie haben
sich auf einen „Code of Con-
duct“ zum Datenschutz geei-
nigt, der sie verpflichtet, die 
Datenspeicherung in Europa 
anzubieten. Untersagt ist dem-
nach das Erstellen von Profilen
auf Grundlage persönlicher
Kundendaten zu Marketing-,
Werbe- oder anderen Zwecken,
unabhängig davon, ob dies aus

eigenem Interesse oder zum
Weiterverkauf an Dritte ge-
schieht. Zu den 20 Mitgliedern
gehören unter anderem Hetzner
Online, Host Europe, LeaseWeb,
OVH sowie 1&1 Internet.

Fazit

Das Angebot für Buchhaltungs-
software ist vielfältig. Es gibt Ba-
sisfunktionen wie das Erstellen
von Rechnungen oder Schnitt-
stellen mit dem Finanzamt und
dem Steuerberater. Andere
Merkmale kann man modular
zu- oder abbuchen, sodass man,
wenn das Geschäft wächst, noch
Luft nach oben hat. Aber man

sollte schon wissen, was man
will, da die Pakete unterschiedli-
che Anforderungen abdecken.

Zu den wichtigsten Auswahl-
kriterien für Software aus der
Cloud gehört der Standort des
Rechenzentrums, da personen-
bezogene Daten den Bestim-
mungen des Bundesdatenschut-
zes unterliegen. Zertifikate und
Labels sollen das Vertrauen in
die Dienste erhöhen. (jab)

Barbara Lange
ist IT-Journalistin und Inhaberin

des Redaktionsbüros kurz und
einfach in Lengede.

Cloud-Computing

Wer virtuelle Maschinen oder
Cloud-Services produzieren
möchte, findet eine Vielzahl von
Möglichkeiten, die dafür nötige
Infrastruktur eines Hosting-Pro-
viders zu nutzen. 

Neben dedizierten Servern
können Höheneinheiten in ei-
nem 19-Zoll-Rack oder gleich ei-
ne ganze Fläche im Rechenzen-

trum in Form von Cages oder
Räumen für eigene Hardware
angemietet werden. 

Georedundanz und Cluster-
Lösungen sorgen für Hochver-
fügbarkeit, und Hoster über -
nehmen das Management auch
für kundenindividuelle Lösun-
gen. Dedizierte und virtualisier-
te Ressourcen verschmelzen 

auf diese Weise immer mehr;
Root-Server werden inzwischen
wahlweise dediziert oder vir -
tualisiert produziert. iX extra
gibt einen Überblick, welche In-
frastruktur-Lösungen am Markt
verfügbar sind. 
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